
Die Sulfocyanide des Kupfers und Silbers in der 
Gewichtsanalyse. 

Von 

R. G. VAN NAME.' 

Cuprosulfocyanid (Cuprorhodanid). 

I m  Jahre 1854 machte R I V O T ~  darauf aufmerlrsam, dals es 
moglich sei, clas Kupfer gewichtsanalytisch durch Wagung als Kupfer- 
sulfocyanid ZLI bestimmen und gleichzeitig wies er auf die Vorteile dieses 
Verfahrens hin fur die Trennung des Kupfers von anderen Metallen. 
RIVOTS Methode bestand darin, dafs er  die zu analysierende Sub- 
staris in Salzsaure loste, das Kupfer durch unterphosphorige oder 
schweflige Saure reduzierte und es dann durch Kaliurnsulfocyanid 
ausfallte. Der bei makiger Temperatur getrocknete Niederschlag 
wurde direkt als Cuprosulfocyanid gewogen und zur Kontrolle noch 
durch Erhitzen mit Schwefel in Cuprosulfid iibergefiihrt und als 
solc,hes nochmals zur Wagung gebracht. 

I n  seinem bekannten Buch iiber quantitative Arialyse giebt 
FRESENIUS an einer Stelle3 an,  d a k  die Wagung des Kupfers als 
Xuprosulhcyanid nicht anwendbar sei , weil dieser Korper immer 
Wasser zuriickhalt, selbst werin man ihn bis zu beginnender Zer- 
setzung erhitzt. Als Urheber dieser Angabe werden genannt Clam, 
dcr in dem Niederschlage nach dem Trocknen bei 115O noch 30//,, 
Wasser fanrl, und ME~TXENDORFF, welcher bei gleichen Versuchs- 
bedingungen noch einen Wassergehalt von I .54 o/i,  ermittelt hatte. 

* Ins Deutsche ubertragen von J. KOPPEL, 

' FREsEurms, 4. A i d ,  1, 1S7. 
' 1,. Gnrpr.rw, Handhuch ZV, 472. 

Compt. rend. 38, 868. 
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An einer anderen Stelle desselben Randes dagegen giebt 
FRESENIUS nach einer Priifung der Methode, bei welcher 99.66 O/ , ,  

des theoretischen Wertes fur Kupfer gefunden wurden, an, dafs das 
in Frage steliende Verfahren anwendbar sei, obgleich man leicht zu 
niedrige Werte erhalt, besonder(3 bei Gegenwart yon freier Same. 

Von neueni wurde im Jahce 1878 das RIvoT’sche Verfahren 
empfohlen von BUSSE,~ der es zur Bestimmung des Kupfers allein und 
in Gegenwart von Eisen, Nickel, Zink und Arsen benutzt hatte. 
Die erhaltenen Werte kamen selir nahe ail die theoretischen heran 
und waren durchans vergleichbar mit den Zahlen, die er erhielt, als 
er das Kuprosulfocyanid durch Erhitzen mit Schwefel im Wasserstoff- 
strom in Kuprosulfid uberfuhrte. 

Trotz der offenbaren Vorzuge, die RIVOTS Methode in gewissen 
Fallen vor den anderen Verfaliren zur Bestimmung von Kupfer 
besitzt, ist sie niemals in allgemeinen Gebrauch gelrommen. Der 
Hauptgrund hierfur ist offenbar der , dafs der Niecierschlag auf 
einem gewogenen Filter gesammelt und zur Wagung gebracht werden 
mul‘ste, was immer schwierig it;t urid Ungenauigkeiten verursacht, 
so dafs jedes Verfahren, welches cliese Operation erfordert, mit 
aufserordentlicher Sorgfalt ausge fuhrt werden muk. 

Bei den im folgenden zu beschreibenden Versuchen wurde diese 
Schwierigkeit dadurch nmgangen, dak der Xiederschlag iiber Asbest 
im perforierten Platintiegel flltriert und in dem letzteren spater zur 
Wagung gebracht wurde. Die Ausfuhrung deR Verfalirens geschah 
folgendermakn: Eine geeignete Quantitat einer Kupfersulfatlosung 
von bestimmtem Gehalt wurde aus einer Burette abgemessen, so- 
d a m  hinrdichend verdiinnt und mit einigen Kubikcentimetern einer 
gesattigten Amino~iiumbisu~fitlosur~g versetzt; hierauf wurde das 
Kupfer durch einen Uberschuk von Ammoiiiumsulfocyanid gefallt. 
Den N’iederschlag filtrierte ma11 nach dem Absetzen uber Asbest in 
einem gewogenen Tiegel ab, wusch ihn mit kaltem Wasser am und 
trocknete bei 110” bis zur Gevvichtskonstanz. 

In der Tabelle I sind eine Anzahl von Versuchen zusammen- 
gestellt, die auf diese Weise ansgefuhrt wurden. Die angewandte 
Kupferlosung war genau l/Io-normal; ihr Titer wurde elektrolytisch 
festgestellt. Da die Rhodananimonlosung etwas starker als l/lo-normal 
war, so sind 13 ccm derselben bereits mehr (und zwar ca. 1 ccm 

6. Aufl., 1, 385. 
’’ Zeikchr. aaulyt. Chem. 1 7 ,  53. 
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25 
13 
13 
25 

mehr) als zur Fallung von 25 ccm der Kupfersnlfatlosung theoretisch 
erforderlich sind. Das Ammoniumbisulfit wurde stets frisch her- 
gestellt durch Absattigen von wasserigem Ammoniak mit schwefe- 
liger Saure; die angewandte Menge reichte hin, um der Losung 
einen starken und dauernden Geruch nach Schwefeldioxyd zu 
erteilen. 

Tabelle T. 
Fur  jeden Versuch wurden 25 ccm einer I/,,-n.-Kupfersulfat- 

losung = 0.0795 g Cu arigewendet. 
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Falls freie Saure nicht vorlianden, 

~- __ 

Absetz- 
daucr 

in 
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1 
4 
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12 
12 
48 
4 

21 
3 
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1 
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20 
28 

._ __ - 
Ge- 

'undenes 
c u  
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0.0795 
0.0793 
0.0796 
0.0796 
0.0792 
0.0785 
0.0783 
0.0795 
0.0797 
0.0793 

~ - - ._ 

0.0795 
0.0784 

_-_ - 

Fehler 

. .  . _  

0.0000 
-0.0002 
t0.0001 
+0.0001 
- 0.0003 
-0.0010 
- 0.001 2 

0.0000 
+ 0.0002 
- 0.0002 

0.0000 
-0.0011 

io ist die Zeit des Steheris 

praktisch ohne Einflul's, wie die V ersuche 1-4 der o benstehenden 
Tabelle zeigen. Die Versuche 5-10 wurden ausgefiihrt in Gegen- 
wart verschieden grolser Mengen freier Schwefelsaure, deren Zusatz 
bis zu 12  "/" des gesamten Fliissigkeitsvolumens gesteigert wurde. 
Innerhalb der angegebenen Grenzen hat die SBnre keine hinraichende 
Losungswirkung auf das Kupfersulfocyanid, urn die Genauigkeit des 
Prozesses wesentlich zu beeinflussen, dagegen verzogert sie die 
Fallung, so dals es notig wird, die Zeitdauer bis zum Filtrieren z u  
vergrofsern im Verhaltnis zu der vorhandenen Sauremenge. Rei 
einigen V ersuchen war die Fallung sichtlich unvollstindig, sogar 
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nach mehrstiindigem Stehen. Dieser Einflufs der Saure aber tritt 
in der Tabelle kaum zu Tage, weil die Fliissigkeit vor der Filtration 
stets so lange stehen blieb, biEt alles Kupfer ausgefallen zu sein 
schien. 

Der in No. 7 gefundene zu iiiedrige Wert ist offenbar auf un- 
vollstandige Ausfallung zuriickzuiuhren, obgleich aus No. 9 hervor- 
geht, dals selbst bei grolserer Menge freier Saure innerhalb 3 Stunden 
vollkommene Fallung erfolgen knnn. Im allgemeinen aber ist es 
sicherer, die Losung mit dem Niederschlag Iangere Zeit (12 Stunden 
oder mehr) stehen zu lassen, wenn vie1 freie Saure vorhanden ist. 

Ein Vergleich der Versuche 5 und 6 ,  bei denen nur ein ge- 
ringer Uberschuls von NH,CNS angewendet wurde, mit den Werten 
von 7 bis 12 zeigt, dafs ein grofserer Uberschufs des Fallungsmittels 
in Gegenwart freier Saure entsc hieden vorteilhaft ist. - Aus den 
Resultaten der Versuche 11 und 12 kann man folgern, dafs Salz- 
saure keinen grofseren storenden Einfluls ausiibt als Schwefelsaure, 
obgleich bei Nr. 12, wo die konzentrierte Saure fast ein Viertel des 
Gesamtvolumens betrug, offenbar eine geringe losende Wirbung der- 
selben sich bemerbar machte. Als das Filtrat von dieser Fallung 
auf 25 ccm konzentriert und mit Ferrocyankalium gepruft wurde, 
zeigte sich eine starke Reaktion auf Kupfer und in derselben Weise 
verhielt sich das Filtrat von Nr. 6. Verschiedene andere Filtrate 
dagegen, die in gleicher Weise gepruft wurden, zeigten nur ganz 
unbedeutende Kupferreaktion. Das Filtrat von der Fallung Nr. 7 
wurde nicht gepriift. 

Die Tabelle I1 zeigt die Rewltate einer Reihe von Versuchen, 
die in der oben angegebenen Weise, jedoch unter Anwendung einer 
grolseren Kupfermenge, ausgefiihrt sind. Die Kupfersulfatlosung war 
nahezu I/, - normal; ihr Titer wurde elektrolytisch bestimmt. Die 
verwendete Rhodanaminonlosung war mit der friiheren identisch; es 
wurde hier aber st,ets ein betrtichtlicher Uberschuls des Fallungs- 
mittels angewendet. 

(Siehe Tabtllc 11, S. 234). 

Immer wenn freie Saure vorhanden war, wurde mehr als die 
doppelte der theoretisch zur Fallung erforderlichen Menge verwendet 
und die Losung mit dem Niederschlage blieb wenigstens 20 Stunden 
stehen, dainit sich das Kupfer quantitativ abscheiden konnte. Die 
Faillung wurde in der Kalte und - wie die Tabelle zeigt - in 
ziemlich verdiinnter Los ung vorgenommen. 1st die Losung namlich 
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Tabelle 11. -- .~ ~ 

Fehler 

g 

f 0.0001 
f0.0002 
f0.0001 

0.0000 

_ _  - ~ - .  - 

- 0.0010 

zu konzentriert, so fallt der Niederschlag in sehr fein verteiltem 
Zustande aus, so d a h  er nur schwierig zu filtrieren ist. 

Zur vollstandigen Trocknung des Kuprorhodenids bei 110" sind 
im allgemeinen 2 his 3 Sturideii erforderlicb. Kin Iiingeres Erhitzen 
ist nicht zu empfehlen, da sonst eine Gewichtszunahme erfolgt, wie 
rlas folgende Beispiel zeigt, bei dem eine Reihe von Gewichten 
desselben Niederschlages hei einer hnzshl aufeinaiiderfolgencler 
Wiigungen angegeben ist. 

Cu,S,(CN), Rerechnet auf Cu 
g g 

Nach 2 Stnnden bei l l O o  O.fiO60 0.3161 
,, 4 ,, , . 1 1 O 0  0.6059 0.3 1 6 7 

7 )  19 7 7  7 )  l l o o  0.6067 0.3171 
,, 23 7, I ,  l l o o  0.6069 0.3172 

Diese Neigung, an Gewicht zuzunehmen, ist jedoch gewohnlich 
weniger ausgesprochen als bei dem angefiihrten Beispiel; sie thut 
im allgemeinen der Genauigkeit des Verfshrens keinen Abbruch, 
wenn das Erhitzen nicht weit uber die erforderliche Zeitdauer fort- 
gesetzt wird. 

Die beschriebene Methode ist leicht auszufuhren und ist auch 
von betrachtlicher Genauigkeit, wie die Tabellen I und I1 zeigen. 
Bus der Nxtur der benutzten Reaktion ergiebt sich schon deutlich, 
dak diese Methode durch das Vorhantlensein snderer Metalle weit 
weniger beeinflulst wird, als die anderen grsvimetrischen Rextimmungs- 
methoden des Kupfers; sie kann deswegen in muuchen Fi l l rn  er- 
folgreich verwendet werden, wo die elektrolytische Bestimrnung des 
Kupfers oder seine Fallung als Oxyd eine vorherige Trennung von 
anderen vorhandenen Metallen erforderii wurde. 
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Silbersulfocyanidl (Silberrhodanid). 

Das Silberrhodanid ist - abweichend von dem analogen Kupfer- 
salz - l o  s l i  ch in iiberschussigem Rhodanammon oder Rhodanalkali 
und infolgedessen ltonnen diese Ietzteren Korper nicht fur die Fallung 
des Silbers zur gewichtsanalytischen Bestimmung desselben ver- 
wendet werden. Der umgekehrte Prozefs jedoch - die Fallung 
eines loslichen Sulfocyanids durch einen Uberschuls an Silbernitrat 
giebt - wie aus den im folgenden beschriebenen Versuchen hervor- 
geht - eine gute Methode zur Gehaltsbestimmung von Sulfocyanid- 
losungen oder - allgemeiner -- zur Bestimmung der Sulfocyan- 
wasserstoffsaure. 

In frisch gefiilltem Zustande ist das Rhodansilber dem Aussehen 
nach dem Chlorid sehr ahnlich; bleibt es aber wenige Stunden 
stehen, so wird es feinlrornig und ist sehr leicht zu filtrieren und 
auszuwaschen. Es kann ohne Gefahr auf einem Asbestfilter bei 
1 l o o  bis 120 O bis zur Gewichtskonstanz getrocknet werden, bei 
hoherer Ternperatur jedoch tritt Zersetzung ein; der Riickstand ist 
Silbersulfid. 

Die Versuche, die weiter unten in der Tabelle zusammen- 
gestellt sind, wurden in der folgenden Weise ausgefuhrt. J e  25 ccm 
einer annahernd l/,,-n-Rhodanam monlosung wurden aus einer Burette 
abgernessen, mit 100 ccm Wass,er verdunnt und mit Silbernitrat- 
losung im Uberschuk versetzt. Der Niederschlag wurde iiber Asbest 
im perforierten Platintiegel filtriert, mit kaltem Wasser ausgewaschen 
und bei 115 O bis zur Gewichtskonstanz getrocknet, was gewohnlich 
2 bis 3 Stunden dauerte. 

Die Filtration wird erleichltert, wenn man den Niederschlag 
einige Stunden absitzen lafst; diese M a h a h m e  ist jedoch nicht 
wesentlich, da es bei einiger Sorgfalt leicht ist, auch dann ein 
klares Filtrat zu bekommen, wenn man sogleich nach dem Fallen 
filtriert. 

Die AmmoniumsulfocyanidlSsung wurde aus reinem Salz her- 
gestellt, das besonders gepruft wurde und sich dabei als chlorfrei 
erwies. Dieser Umstand ist von einiger Wichtigkeit, weil Chlor eine 
gewbhnlich vorkommende Verunreinigung des Rhodanammons bildet 
und weil eine wesentliche Verunreinigung mit diesem Element die 
Resultate fehlerhaft macht. 
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Angew. 
NH,CNS 

Tabelle 111. 
Endvolumen der Flussigkeit 150 ccm. 

25 ccni der Rhodanammonlijsung sind ayuivalent 25.1 5 ccm der 
Silbernitratliisung. 

Angew. 
h x s c h u b  Bngew. 

AgNO, voin AgXO, 
Nr. 

ccm 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

ccm I ccm 

25.3 
25.3 
25.4 
25.4 
30.4 

0.15 
0.15 
0.25 
0.25 
5.25 

25 
25 
25 
25 
25 

25 
25 
25 
25 
25 

Gefiinden 
AgSCN 

g 

0.4372 
0.4376 
0.4373 
0.4375 
0.4382 

0.4366 
0.4381 
0.4373 
0 4372 
0.4369 

Um den Einfluls eines wechselnden Uberschusses an Silber suf- 
zufinden , wurde zunachst eine annahernd l/lo-n Silbernitratlosung 
mit der Rhodansmmonlosung titriert und auf diese Weise das Ver- 
haltnis der beiden Losungen festgestellt. Fur die ersteri funf in 
Tabelle I11 zusammengestellten Versuche wurde diese Silberlosung 
verweudet. Fur die ubrigen Versuche wurde die zugesetzte Silber- 
menge riicht abgemessen, sondern einfach nach Gutdunken zugesetzt, 
sodah die Versuchsbedingurigen sicli so gestaltelen, wie sie bei der 
praktischen Ausfiihrung der Methode sind. 

Der mittlere Wert der letzten Kolumne ist 0.4374, was 0.2006 g 
Rhodanammon fur je  25 ccm der Losung entspricht. 

Der Titer der Rhodananimonlosung wurde auch volumetrisch 
nach der VOLHARD’schen Methode bestimmt. Als mittlerer Wcrt  
wurde durch vier sorgfaltig mit Silberlosuiig von bekanntem Gehalt 
ausgefuhrte Titrationen gefunden: 0.2003 g Rhodanammon in 25 ccm 
der Losung. Diese Differenz in den nach den beiden verschiedenen 
Methoden hestimmten Titern (1 Teil auf 670 Teile) ist weit geringer 
a Ls die Abweicliungen, die man oft bei zwei aufeinanderfolgenden 
Bestimniungen nach der VOLHAm’schen Methode findet, wenn irn 
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iihrigen die Versuchsbedingungen - Konzentration der Lijsung und 
und Volumen derselben - die gleichen sind. Der Fehler ist 
etwa im ganzen so grofs, wie er bei e i n e r  Titration durch e i n e n  
Tropfen zu vie1 oder zu wenig eiitstehen knnn, wenn man nur eine 
Fliissigkeit abmilst: oder durch j e  einen halben Tropfen, wenn man 
beide Flussigkeiten abgemessen hat. 

Es ist deswegen Itlar, dafs man den i n  der oben beschriebenen 
Weise ermittelten Titer eirier Rhodanammonlosung direkt ohne 
merklichen Fehler verwenden kann, wenn es sich urn die quantitative 
Bestinimung einer unbekannten Silbermenge nach VOLHARD’S Nethode 
handelt. 

Urn jeden Zweifel daruber zu beseitigen, ob das bei 115O ge- 
trocknete Silbersulfocyanid auch vollkommen frei von Wasser ist, 
wurde eine Anzahl von elektrolytischen Silherbestimmungen aus- 
gefiihrt an den vorher gewogenm Niederschlagen, die bei den in 
Tabelle I11 zusammengestellten Versuchen erhalten waren. Die Aus- 
fiihrung der Bestiniinungen gescliah in der folgenden W eise. 

Der perforierte Platintiegel mit dem Silbersulfocyanid und dem 
Asbest wurde an einem dicken Platindraht aufgehBngt und diente 
so als Anode. Als Kathode wurde eine tiefe Platinschale von unge- 
fahr 200 ccm Inhalt verwendet. Der Eiektrolyt bestand aus einer 
ammoniakalischen Losung von Xaliuincyanid ; es ergaben sich hier- 
bei die besten Resultste, wenn 2 g Kaliumcyanid in 15 ccm konz. 
Aminoniak und 15 ccm Wasser geliist wurden. Der Tiegel, der die 
Anode bildete, wurde mit der unverdunnten Losung gefiillt, und 
der Rest dieser letzteren wurde in die Schsle gespiilt und hier mit 
Wasser auf das gewunschte Valumen verdunnt. 

In diesem Elektrolyten lost sich das Rhodansilber laiigsarn auf; 
es diffuiidiert danii durch den Asbest in den Raum zwischen den 
Klektroden und wird in der gewijhnlicheii Weise im metallischen 
Zustande abgeschieden. Diese Iliffusion wird jedoch nur in geringem 
Make - wenn uberhaupt - durch den Strom unterstiitzt und es 
liegt daher die Gefahr nahe, dafs Spuren des Silbers im Tiegel 
zuriickbleiben. Die benutzte Stromstirke hetrug etwa 0.001 2 Amp. 
pro Quatratcentimeter der Kathodenflache und die Uauer der Elektro- 
lyse war etwa 1 2  Stunden. Nach dem WBgen wurde das aus- 
geschiedene Siiber in Salpeterfqaure gelost, init Salzskure wieder 
nusgefallt und nochmals gewogen; hierdurch erhielt man eine Kon- 
trolle der Resultate. 
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Sieben von den zehn Bestimmungen der Tabelle 111 wurden 
in der angegebenen Weise weitergefuhrt ; die erhaltenen Werte fielen 
aber wegen der Unvollkommenheit der Methode alle etwas zu niedrig 
aus und zwar zeigte der schlechteste Wert ein Minus von 0.0025 g, 
was einem Fehler yon weniger als 0.9 Proz. entspricht. Die beiden 
weiter unten angefiihrten Resultate der besten Bestimmungen sind 
aber hinreichend, um uber den fraglichen Punkt - namlich ob das 
bei 115 O getrocknete Silberrhodanid die theoretische Zusammen- 
setzung hat und kein Wasser enthalt - zu entscheiden. Die 
Nummern der Versuche sind dieselben, unter denen die entsprechen- 
den Versuche in der Tabelle I11 aufgefiihrt sind. 

Aus diesen Resultaten ergiebt sich klar , d a h  die Bestinimung 
von Sulfocyaniden dureh Fallung mit Silber und direkte Wiigung 
des Niederschlages durchaus anwendbar ist. Die Methode ist sehr 
einfach und die Resultate sind - wie gezeigt wurde - genau. 

Zum Schlusse mochte ich Herrn ProfessGr 3'. A. GOOCH fur 
viele wertvolle Ratschlage, die er mir irn Laufe dieser Untersuchung 
erteilt hat, meinen Dank aussprechen. 

The Kent Chemical Laboratol-y of Yale University, New Haven, U. S. A. 

Rei der Redaktion eingegangen am 22. November 1900. 




